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so welt seitlich fiibxen zu mtissen, wie es bei der N~igelesehen Zange n6tig ist. 
Man kann mit der N~igelesehen Zange J~hnliehes erreiehen," wenn man die Zange 
in forcierter Steinschnittlage anlegt, wie dies bei meinen Beinh~ltern der Fall ist, 
wiihrend man bei der iibliehen Lagerung der Frau dureh die Sehenkel der Frau an 
der richtigen Anlage der Zange gehindert wird. 

Herr Stratz-den Haag: In langj/~hriger Praxis habe ich hie das Bedtirfnis 
naeh einer anderen Zange als der von Ndigele geftihlt. Ich halte es ffir richtiger, 
sich in tier Praxis auf mSghehst wenige Instrumente zu besehr~nken, diese 
aber gut zu beherrsehen. 

Ale ich bei Schrgder Assistent war, sagte einer yon uns, er babe eine neue 
Zange erfunden. Die Antwort yon Schr6der war: Seien Sie ber~&igt, ich werde es 
niemand verraten. 

Herren Krull und ltosenfgld (Sehlul3wort): Manuskrip$ nieht eingetroffen. 

28. He r r  E. Zweilel-Miinchen: Neue Tierversuche zur Frage der Ei- 
ilberwanderung. 

I m  J a h r e  1880 h a t  Leopold eine Arbe i t  fiber die  Ei f iberwanderung  
verSffent l icht .  E r  k o m m t  auf  Grund  einer Reihe  yon  Versuehen zu dem 
Resu l ta t ,  d a b  sowohl die  ~uBere wie die innere  Ei f iberwanderung mSg- 
lieh sei. Diese letztere,  die innere  Ei f iberwanderung,  war  bisher  be im 
K a n i n c h e n  ffir unmSglich geha l ten  worden,  d a  ja  sein Uteru's mi t  j edem 
Horn  in einen besonderen  M u t t e r m u n d  ausl~uft .  

Werm m a n  sich die Bet raeh tungsweise  von  Leopold zu eigen maeh t ,  
so mul~te er in  der  Ta t  nach  den damal igen  Anschauungen  mi t  der  noeh 
reeh t  neuen T u b e n u n t e r b i n d u n g  und  -durchschneidung eine ~ul~ere 
l~berwanderung des Eies yon  einem Ovar ium in die gegenfiberl iegende 
Tube  ffir mSglich ha l t en ;  des wei teren mul~te er, cla er beide Uterus-  
hSrner t r~eht ig  fand,  als Erk l~rung  daf i i r  eine innere  Ei f iberwanderung  
ansehen.  

Vor Leopold h a t t e  Bischo//Versuehe fiber die inhere Ei f iberwanderung  
an Meerschweinchen und  H u n d e n  angestel l t ,  also bei Tieren,  bei  denen  
die UterushSrner  vor  E inmf indung  in die Cervix zusammenlaufen .  
Bischo//hatte geglaubt ,  bei  diesen Tieren eine innere  E i f iberwanderung  
festges~ell t  zu haben.  

I m  J a h r e  1919 h a t  Grosses darauf  hingewiesen,  da/3 die Versuche 
yon Leopold und  Biseho/! einer  Naehpr i i fung  bedfirfen,  d a  nach  den  
inzwisehen mi t  der  T u b e n u n t e r b i n d u n g  gemach ten  Er fah r tmgen  die 
Versuchsresul ta te  n ich t  mehr  als e inwandfre i  ge l ten  konnten .  Grosszr 
weist vor  a l lem darauf  bin, da/3 hSchstwahrscheinl ich bei den Ver- 
suehen yon Leopold die Tube  einfach wieder  durchggngig  geworden war.  
Die T u b e n u n t e r b i n d u n g  sowie alle Methoden  der  Tubens te r i l i sa t ion  
haben  sieh bisher  als n ich t  abso lu t  zuverlgssig erwiesen, h a t  doch Ni~rn- 
berger aus der  L i t e r a t u r  2 0  F/~lle yon  miBglfiekter Tubens te r i l i sa t ion  
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zusammengestellt, bei denen nach Tubensterihsation eine Schwanger- 
sehaft wieder aufgetreten war. Auch an Pri~paraten yon Operierten 
hat  Ni~rnberger die vollkommene Unzuli~nglichkeit der Tubenunter- 
bindung nachgewiesen. Es zeigte sich, dal3 das Tubenlumen mit  der Zeit 
wieder durchgi~ngig geworden war. In  der Miinchener Universiti~ts- 
Frauenklinik waren yon 67 Tubensterilisationen aus den Jahren 1908 
bis 1918 4 Mii~erfolge beobachtet  worden. Bei 75 Fi~llen yon einfaeher 
Tubenunterbindung ist 14mal wieder Graviditi~t gefunden worden. 
DiG Tubenunterbindung allein ist also eine durchaus unzuverli~ssige 
Methode, um die Tube unwegsam zu maehen. 

Auf Grund dieser Erwi~gungen haben wir an hiesiger Klinik im Jahre 
1919 auf die Anregung yon Grosser hin mit  neuen Versuchen fiber dig 
Frage der Eifiberwanderung begonnen. Diese Versuche sind zum Teil 
von mir, spi~ter dann yon eand. med. Mayr und eand. med. Baur ausge- 
ffihrt worden (Monatssehr. f. Geburtsh. u. Gyni~kol. 1922). 

Die Versuchsteehnik war kurz folgende: 
Es wurde bei allen Tieren das reehte Ovarium am Ovarialstiel sorg- 

faltig unterbunden und abgetragen. Auf der anderen Seite wurde die 
Tube ganz entfernt und das Ende vom Uterushorn mitreseziert. Die 
Uteruswunde wurde darauf sorgfi~ltig tabaksbeutelartig mit  Peritoneum 
iibern~ht und der Uterusstumpf bei den Meersehweinchen, bei denen 
vom Flankensehnitt  aus operiert worden war, extraperitoneal verlagert. 
Beim Kaninehen wurde die Operation meist yon der BauchhShle aus 
ausgeffihrt. 

Dieselbe Technik hat auch Baur befolgt. Dagegen hat  Mayr das 
rechte Ovarium entfernt. In  die linke Tube hat  er darauf Paraffin inji- 
ziert und beiderseits v o n d e r  Paraffinmasse eine Ligatur gelegt. Dureh 
spi~tere Operation hat  er festgestellt, dab die Fi~den noeh beiderseits 
vom Paraffinzylinder lagen. Die Tube war dureh die Paraffinmasse 
in der Tat  unwegsam gemacht. 

Resultate: Ieh selbst habe die Versuche so lange fortgesetzt, bis 
ieh bei einem Kaninchen ein positives Ergebnis erzielt hatte.  Das Tier 
wurde im September 1919 operiert. I m  Dezember 1919 und im Juli 1920 
wurde das Tier wieder triiehtig. Nach dem Wurf am 20. Juli 1920 wurde 
am folgenden Tage die Relaparotomie ausgeffihrt. Dabei zeigte sich, 
da$ nur das reehte Uterushorn tri~chtig war. Auch das linke Uterus- 
horn war gegen sonst hypertrophiert  und livide verf~rbt;  doeh bestand 
t in groBer Untersehied gegen die viel stiirkere br ide  Verfi~rbung reehts. 
Das reehte Ovarium fehlte; im linken Ovarium sah man das Corpus 
luteum. Dieser Fall ist absolut beweiskri~ftig ffir die i~uBere l:lberwan- 
derung des Eies beim Kaninehen, wie wir sit ja beim Mensehen 
sehon liingst kennen. Eine neuere Arbeit yon Diemer fiber zwei Beob- 
achtungen an der hiesigen Universiti~ts-Frauenklinik (Monatssehr. f. 
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Geburtsh. u. Gynakol. 1922) bestatigt diese an sich schon bekarmte 
Tatsache. 

Mayr hat  unter 5 Fallen zweimal ein positives l~esultat erzielt. 
Baur hat  unter 7 Fallen, die ffir die Beurteilung der Versuche in Frage 
kamen, ffinfmal einwandfrei aul~ere l~berwanderung feststellen k5nnen. 

Bei anderen  Versuchen hat  Baur Ovarium und Tube einer Seite 
entfernt; die Tiere wurden immer nur auf der anderen Seite trhehtig. 
Die Versuche sind also im Sinne der inneren l~berwanderung stets negativ 
ausgefallen. Wir mfissen also die Versuche yon Leopold, der innere l~ber- 
wanderung naehgewiesen zu haben glaubte, als ~uf Versuehsfehlern 
beruhend ablehnen. Der I r r tum lag eben daran, dal~ Leopold nach den 
damaligen Anschauungen an den Wer~ der Tubenunterbindung glaubte. 

Den Versuehen yon Mayr kommt  aueh eine praktisehe Bedeutung 
ffir die Frage der Tubensterilisation zu. Sollten sich seine Resultate 
bei weiteren Versuchen bewahren, so mfil3te seine Paraffineinspritzung 
in der Tat  eine sichere Methode der Sterilisation ergeben. 

29. Herr  Itofmeier-Wtirzburg: Zur Frage eler Superf6tation. 

Ho]meier berichtet zunachst fiber einen Fall yon ZwiUingsgeburt 
bei einer mehrgebarenden verheirateten Frau, welche am normalen 
Termine ihrer dritten Schwangerschaft wegen Querlage der Klinik 
fiberwiesen wurde. Nach 2tagiger leiehter Wehentatigkeit h6rten die- 
selben aber vollkommen wieder auf, und erst voile 4 Woehen sparer 
kam sie nieder mit  einem vollreifen, ausgetragenen, lebenden Kind und 
einem stark macerierten, aber seiner Lange und dem Gewicht (3200 g) 
nach ebenfalls durchaus reifen Kind. Dem Maeerationszustand nach war 
des Kind bereits 3 - -4  Woehen abgestorben, also hSchstwahrscheinlieh 
zu der Zeit der ersten Wehenserie. Krankhaf te  Befunde waren weder 
an dem Kind, noch an der Placenta, noch an der Mutter irgendwie zu 
finden. 

Unter  Erwahnung yon ~hnlich liegenden Beobaehtungen aus der 
Literatur  bespricht Ho]meier die M6gliehkeit der Erklarung dieser 
Beobaohtung und kommt  zu dem Resultat,  dal~ die einzige plausible 
Erklarung nur darin liegt, anzunehmen, dal~ tatsaehlich die Impragna-  
tionstermine, ferner die beiden Kinder 3- -4  Wochen auseinander liegen, 
d. h. dab des erste Kind abstarb zu der Zeit, als es reif war, abet noeh 
nieht geboren wurde, des zweite Kind aber zur reehten Zeit naeh er- 
langter Rei[e geboren wurde. Die mit  einer solehen Erklarung aufs 
engste zusammenhangende Frage der M6glichkeit einer Ovulation bei 
schon bestehender Schwangerschaft wird an der Hand  des vorliegenden 
anatomischen Beobachtungsmaterials besprochen und dieser Vorgang 
ftir durchaus mSglich erklart, wenn freilieh auch als Ausnahme. Mit 


